
Ein Blick auf die Tabelle 

Schach, 2. Freiluft-Blitzturnier: 

Zwei Stuttgarter dominieren 
Volodymyr Vyval und Martin Hofmann gelingen Favoritensiege 
 
 (ta) Das zweite Turnier der diesjährigen Freiluftblitzturniere übertraf das 
Startturnier aus der Vorwoche in allen Belangen. So steigerte sich die 
Zahl der Teilnehmer auf 26 und die Spielstärke der zehn stärksten Spie-
ler lag bei 2028 DWZ (Deutsche Wertungszahl – je höher, desto stärker 
der Spieler). Außerdem hielt das Wetter trotz des Regens am Vormittag 
und die Mitspieler erlebten ein flottes Turnier unter freiem Himmel in der 
Passage der Rems-Galerie.  

 

Die beiden Favoriten Volodymyr 
Vyval (DWZ 2168) und Martin 
Hofmann (2172) von den Stuttgar-
ter Schachfreunden, die in der 
kommenden Saison 2019/20 in 
der zweiten Bundesliga spielen, 
ließen den anderen keine Chance 
und siegten mit 23 und 21,5 Punk-
ten. Dahinter gab es wieder ein 
Gedränge um die weiteren Plätze. 
Der junge Gmünder Arno Reindl 
(19,5) schaffte Platz drei vor dem 
Schorndorfer Martin Pfrommer und 
dem Kornwestheimer Marc 
Schallner (beide 19). Mit 18 Punk-
ten folgte der ehemalige Gmünder 
Sandro Kohn. Er arbeitet seit Jah-
ren in Saudi-Arabien und legt sei-
nen Urlaub immer so, dass er an 
einem der fünf Freiluft-Turniere    
teilnehmen kann.  

 

 
Der momentane Stand der Gesamtwertung ist nach zwei Turnieren we-
nig aussagekräftig. Jeder der bis-
lang angetretenen 35 Blitzspieler 
kann in die Wertung kommen, 
wenn er insgesamt vier Turniere 
mitspielt. Vorjahresgesamtsieger 
Arno Reindl liegt hier vor Gerd 
Bader und Martin Pfrommer – 
weitere Spieler folgen dicht da-
hinter. 
  

Volodymyr Vyval (Blitz-ELO 2227) 



Schon am kommenden Samstag, dem 17. August, geht es mit dem drit-
ten Turnier weiter. Die ausrichtende Schachgemeinschaft Gmünd 1872 
ist gespannt, ob dann in der Passage der Rems-Galerie noch mehr Plät-
ze besetzt werden – bis zu 30 Teilnehmer sind ja möglich. Neueinsteiger 
kommen zwar nicht mehr für die Gesamtwertung in Frage, weil aber je-
des Turnier für sich abgeschlossen ist, macht auch eine einmalige Teil-
nahme richtig Spaß. Ab 13.45 Uhr kann sich jeder anmelden (oder Vo-
ranmeldung bei Turnierleiter Wernfried Tannhäuser) und um 14 Uhr wird 
das dritte Turnier ausgetragen. Informationen dazu gibt es auf der Seite 
der Schachgemeinschaft: www.sgem-gmuend.de. 
 


